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dt6er die Bevölkerung außerordentlich vermehrte, reichte die Boderl-
bewirtschaftuug allein zu ihrer Ernährung nicht mehr aus. Deutsch¬
land wandte sich darum mehr und mehr dem Gewerbe und dem
Handel zu: der Landwirtschaft widmet sich jetzt nur noch Vs der
Bevölkerung. Der deutsche Außenhandel steht allein hinter dem
englischen zurück, und unsere Handelsflotte wird an Größe nur
von den Handelsflotten Englands uud der Vereinigten Staaten
Amerikas übertroffen.

Die Dampfmaschinen wurden fortgesetzt vervollkommnet und
finden immer mehr Anwendung. Der Schiffsbau machte solche
Fortschritte, daß die Seereisen immer schneller und gefahrloser
geworden find. Ein Netz von Eisenbahnen durchzieht ganz
Deutschland. In den Großstädten treten Straßenbahnen in den
Dienst des stets wachsenden Verkehrs, uud die Kraftwagen
(Automobile) verbreiten sich immer mehr.

Die Elektrizität findet eine ausgedehnte Anwendung. Der
Amerikaner Edison erfand das Glüh licht und Siemens in Berlin
die Bogenlampe. Besonders trat die Elektrizität in den Dienst
des Verkehrs. Schon 1833 wurde der Telegraph, 1860 das
Telephon von Deutschen erfunden; , in der neuesten Zeit werden
Nachrichten auck durch die von dem Italiener Marcöni erfundene
drahtlose Telegraphie befördert. Vielfach werden in neuerer
Zeit die Dampfmaschinen durch elektrische Maschinen ersetzt. 1907 voll¬
endete Graf Zeppelin den Bau des ersten lenkbaren Luftschiffs.

Auch die Wissenschaft machte große Fortschritte, die besonders
der Heilkunde zugute kamen. Robert Koch in Berlin fand, daß viele
Krankheiten durch sehr kleine Lebewesen, die sog. Bakterien, hervor¬
gerufen werden. Konrad Röntgen aus Würzburg entdeckte die
nach ihm benannten Röntgen strahlen, die bei der Untersuchung
mancher Krankheiten und der Verwundungen im Kriege wertvolle
Dienste leisten. Zahlreiche Forschungsreisen in die Polargegenden,
wie ins Innere von Afrika und Asien haben unsere Kennlnis von
der Erde sehr bereichert.

Deutschland steht auf allen Gebieten der Wissenschaft an der
Spitze, und mit Recht konnte Kaiser Wilhelm II. in einer Rede
zu Aachen sagen: „Weithin geht der Flug unserer Wissenschaft nnd
Forschung; kein Werk aus dem Gebiete neuerer Forschung, welches
nicht in unserer Sprache abgefaßt würde, und kein Gedanke
entspringt der Wissenschaft, der nicht von uns zuerst verwertet würde,
um nachher von anderen Nationen angenommen zu werden!"


