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Es ist in den letzten Jahren viel darüber geklagt worden, das alljahclich
ganze Wälder abgeholzi würden, ums
zur Papierfavtitaiion herzuelien. Das Fokii-Bü:eau deg AckerbausDepatiemenig lenkt nun di: Auf-
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merksamkeit auf einige isksayinittel
für die olzfufer. Es wird da bemerkt,
daß die Unieriknner in dem Rufe stänten, von ihren Hilfgquellen fast so viel
verwüsten, als sie gebrauchen. Ein
Yu
papierfabtifant habe dazu einige tieffende Belege gebracht. Der Narr-weiten
des Landes producire enokme Mengen Flucht-. Nicht etwa, wie in Entoa, der Fasee wegen, um Leinwand
aeans herzustellen, iondetn lediglich

Wiederholt hatte die Regierung von saus lauter toreanischen Ministern, ahee
Sao Paulo erklären lassen, daß sie alle sie sind dem Generalresidenten untergezu Valorifationszwecken angetauften ordnet und dürfen nur durch ihn mit
Kaffeemengen erst auf den Markt dem Kaiser verkehren. Auch ist jedem
bringen werde, wenn wirklicher Bedarf von ihnen ein japanischer Stellvertredafür vorhanden sei, und daß sie in ter beigegeben,der detn Vtzegeneralresikeinem Falle unter Mindeftpreifen bon» denten untersteht.
Es gibt einen geIsts-»A) für 200 Pfd. verkaufen wer- heimen Staatsrath, der das Ohr des
de.
Die staatlichen Ankäufe brachten Kaisers hat; aber zu seiner Uebertvaden beabsichtigten Erfolg. Obschon die chung dienen sechs japanische Beitiithe,
Ernte des Jahres 1906 -07 mit 20,2 und der Generalresident tann den MitMill. Sack in Brafilien alle frühem gliedern desStaatsratheH Verweise erErnten weit übertroffen hatte, konn- theilen und ste ein-— und absetzen. Jm
ten doch die Pflanzer infolge des ver- Dienste der Regierung stehen achtzehnringerten Angebots ihre Ernten zu hundert japanische Beacnte,davon fünfleidlich befriedigenden Preisen Verwer- hundert aus höheren Posten, abgesehen
then. Ohne die staatlichen Antäufe wä- von der Polizei, die ganz unter japanire unzweifelhaft ein neuer Preisfturz
scher Leitung steht. Auch die höheren
eingetreten.
Richtrstellen sind zum Theil mit JapaJn den Händlertreisen war man nern besetzt. Das toreanische Heer ist
iiber die Maßregeln des brasilianischen ausgelöst worden, und seine Reste bit-«
Staates nicht wenig entrüstet, beur- den den Kern der Ausstandischen, die
theilte sie aus das absälligste, nannte sie in den Probinzen gegen die Japaner
,,abenteuerlich«, nnd die Handelsors inc Felde stehen. Die Besahung Rogane verkündigten von Zeit zu Zeit mit reas bildet eine
japanische Division,
der größten Bestimmtheit den unaus- außerdem ist eine starke japanischeGem
bleiblichen Zusammenbruch der brasis darcnerie über das ganze-Land vertheilt.
linaschen »Staatsspekulation«. Jn der Dao Land hat die japanische Währung
That wurde dieSpekulation durch das angenommen, nnd seine FinanzberwalAn«
Vorhandensein der großen Vorräthe, tung arbeitet mit
wenn sie auch nicht aus den Markt ka- leihen und der Vorschii se einer japani«
men, bedrückt; und inan empfand sie schen Bank.
Kurz: Korea hat ausge«
wie ein Damoklesschwert, das jeden hört, ein unabhängigerxStaat zu seu,
Augenblick niederfallen und alle Be- trotz aller seierlichen Erklärungen unt
rechnungen über den Hausen wersen Versprechungen der japanischen Regie-
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