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Welt und Leben unter der cupe edi- 
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Jn wie bedeutenden- Maße Deutsch- » 

tanv neben den Vereinigten Staaten 
der beste Konsument der Erzeugnisse 
SiidssAmeriias geworden ist, geht aus 

den Handelgtavelien der zehn Staaten 
bei-vat, die jetzt in Süd Ansecitu be- 

stehen. Die gesamrnte tiinfnhr von di 
rekt aus Süd-Amerika bezogenenWaa 
kets hat im Jahre 1909 rund Its-K Mit 
lianen Mart betragen, gegen rund SM 
Millionen Mart im Bari-ihre Das 
iis eine Steigerung von fast acht Pro- 
zent in einein ajahre- Fiir eine Reihe 
vkk wichtigsten knusfuyksWaakess ein-- 
Americas iit Deuiichtand der größte 
Absahmartt in Europa newordein Das 
gilt m erster liteiise von veiu werthvoll- 
sien Handel-zerzerrairiß Süd tlltiierila5, 
dein Lasset Brasilieu sendet allein 
sitt iiber ITZZ Millionen Mart Zinssee 
dirett nach Deutschland, Columbia und« 
liteneznela siir l» Millionen Mart. In 
leinein Lande Europa-; ioird aus den 
Kot-i der Bevölkerung soviel Kassee 
tousuiniert, ioie in Deutschland Daß 
ist den lehren Jahren wieder eine siarle 
Sieinerung eingetreten ist, beruht aus 
dein neuerdings eingesiihrten Verfah- 
ren, die schädlichen Bestandtheile deo 
itassees zu entfernen Auch ist der 
Kassee durch die Erhöhung der Kon- 
sitnisteuer im vorigen Jahre inenitzter deieossen worden alt der Thre. n 

zweiterSlelle erscheint deinWerthe nach 
der Chilesalveter. Davon bezog 
Deutschland direlt slir tl9,7 Millio- 
nen Mart. Auch darin steht es allen 
Ländern Europas ioeii voran. Dann 
solgt argentinischer Weizen, der mit 
tin-tut Millionen Mart beroerthel ist- 
Fast ebenso hoch stellt sich derWerth des 
ernst Argentiniem iihile und llruguah 
eingestihrten Wolle. Flir die Oelvroi 
duttion bezieht Deutschland Leinsarnen 
irrt Werte von iiber 90 Millionen 
Mart aus Araentinien und ilruguan 
Kabtschnt senden Brasilien, Bolivia, 
Peri- uud Eruodor siir ttti Millionen 
Mart nach Deullchlauir An gesalze- 
rren Nindhiiuten gehen siir 49 Millio- 
nen Mart, in Zinnerzen aus Bolivia 
sur t7,tl, an Katao »u- Beasilien, 
isruador und Venezuela siir li-,:t, an 

Tobat aus Brasilieu und lieuador siir 
l:t,2 Millionen Mart ein. Die Stei- 
gerung gegen das Vorfahr ist arti stärk- 
sten bei Beasitiem ioo sie sasi 45 Mil- 
lionen Mart beträgt. Aber auch Pa- 
ragitan, neunte-in Bolivia und Vene- 
zuela weisen eine iehr aussaltende 
Steigerung ihrer Ausluhr nach 
Deutschland nach. Argenti-tieri, das 
irn Voriahre noch iiber die Hälfte der 
Autsnhr nach Deutschland silr sich 
allein in Anspruch nahm, ist durch die 
Fortschritte der anderen Staaten ans 
ttts Prozent herabgesetzt worden. 

Auch die tsiutuhr aus Deutschland 
nach Siid Anrerila zeigt eine Er- 
hohuna aegen dass Voriahr von :t66,7 
ans ktszii Millionen Mart. Das iit 
allerdings- nur ein Anwachsen von 4 
Prozent Maschinen, bourutoollene 
Gewebe, Metallloareiu Papier und 
Zeinent stellen die Hauptartilel dank 
die Deutschland direlt nach Süd Ante ? 
rita vecsrachtei. Futter und vollerter 
Titels spielen nur eine geriune Rolle. 

trineu grosien isinslusi ans diese iiii 
dviante Ausdehnung deee Austenhan 
delo Siid Arneritas haben ohne Zwei 
sel die diretien Schiffahrtrl Verbin 
duuaeu der deutschen itteedereieu nach 
den eiiileaeneu Ländern und die 
Griinduuaen inn- Vanten, die den sitds 
aineritanistd deutschen Vetteln mit-gen 
Fiie die tselchliesiunn deo Oliiiianelleii 
den ausgedehnteu iiilraiueiitanisetlen 
Roiitingenie ist die Verbindung niit ei 
nein Lande la hocheuiwieielter Judi- 
siiie und so tiarter ksuuahuie der Be 
uitltieiinn im Escueschtknees we Iso- 

liiielisien Bedeutet-la Besonders Vra 
stilin trat sitt seine Oauptprodutte 
itiastee. limitaan Tat-at) tnDeuilch 
land unli, einen ineloeriisrertienden 
Maiti siir die Jst-instit isisrnsa hass 
nunaauoti nur« oie paar-ein«irrimagm 
iliiiaiiiiise. Wollt-las nnd ’ttene,tuelao 
inii Prall-wund ruhte-rinnen uuo 

Mitte sind trete-ils ieii tangrter Zeit der 
Xlksiteite einer riskieren Vandetaneittiii 
sit-m mit Deutschland tiiiinistta ist 
iooiberi 
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Gegen die Verwirrung der Mitglie- 
« 

derzahl wird geltend gemacht, dasz das 

durch dag Hart-:- eine zu ungesiige stör- 
perschast würde, um prornptc Gesetz 
gebung zu ermöglichen, auch werde aie 
Artgenblictgströnrung im Volte dann 
dort noch mehr ihr Echo finden, ulö 
dies-jetzt der Fall iit, was iiir var-Land 
jedenfalls nicht von Nutzen sein tönne. 
Denn im wesentlichen ist unsere ge 
iarninte gesetzgeberische Hinrichtung 
konservativer Natur u. mit mancherlei 
Beschränkungen bedacht, um die An- 
nahme unbedachter Maßregeln zu ver- 

hindern. Dem entsprechend weist un- 

ter Range-eß eine beträchtlich geringere 
Mitgliederzahl aus als die Parlamente 
under-er Länder. Das englische Unter- 
hin-s zum Beispiel zählt 670 Mitgtie 
der, die Abgeordnetentanrnrer Frei-it- 
ceichs SM. Dac- englische Oberhaus 
hatte bei Beginn fser letzten Tagung 
615 Mitglieder nnd gegebenensertts 
wird diesesahl noch durch einenPair«- 
ichub erhöht werden. Dem französi- 
schen Senat gehören isol) Mitglieder 
an. Deutschland tonnnl uns in seiner 
Voltsveetretung am nächsten, der 

Reichstag besteht nu- IMMitglieverm 
während ins Bundesrat 78 sitzen. Frei- 
lich stelit auch dort eine Wahlrefvrm 
auf dem Plan, die eine Aenderung in 
der Vertretung mit sich bringen tpiirdr. b 

Ob eine Betrachtung der Mitglie 
" 

derzahl des Hauses urn etwa siinszig 
wirilrch dietliachtheile haben roiirde, dir 
in den oben angegebenen Gründen das- 

gegen geltend gemacht werden, bliebe 
wohl abzuwarten, denn die Gesetzge- 
bung geschieht, im Kongress sowohl tote 
in den Staatelegirilaturem namentlich 
aber in ersterenr, irr der Hauptsache 
durch die Ausschusse, die eine Mast 
regel erst vollständig durchberathen, ehe 
sie sie dern Hause darlegen, das dann 
allerdings ebenfalls in der Diskussion 
ein gewichtigei Wort dazu zu sagen 
hat, in der iltegel aber der von den- 
Auesehusz gegebenen Richtung solgl. 
Jn der Beziehung der Ausschlisse witt- 
de die Zunahme der Mitgliederzahl 
teinen wesentlichen Unterschied nra 

chen. Allerdings wird das Mißver: 
lyiiltniß, das zwilchen der Mitglieder 
zahl vonSenat nnd-Varro besteht, durch 
die Vermehrung noch vergrössert, denn 
irn Senat bleibt es bei den zwei tltes 
Prssentanten eines Staates. Jur 
Lause der Jahrzehnte hat zwar eine 
Zunahme infolge der Lsiulassung neuer 

Staaten stattgesunden, die eineur 
Staate zugernesseue Zahl aber ist un- 

verändert geblieben nnd wird sich auch 
unverändert erhalten, es sei denn, daß 
ein Versassungoaurendenrent eine Arn 
derung bringt. llnd daran ist vor- 

liiusig nicht zu derrten, ist arrch noch in 
lelrrer Weise lu Anregung gebracht 
worden Selbst bei der diretten Se 
natorenwahl wird nur nritden zwei 
Staatsbertretern gerechnet 

Vielleicht louuut bei der bevorstehen- 
denilterathung iiber die Neueintheilung 
die desirritibe Feststellung einer per 
nrtrnenten Mitgliederzahl des Hauses 
zur Erwägung und Beschlußfassung 
denn ohne eine solche wird nach zehn 
Jahren die Frage abermals vorliegen 
rznd danach wiederum in zehn Jahren 
nnd so weiter, biet rineVertretung nach 
dein bisherigen klirrhiiltnisrzisserrr sieh 
von selbst verbietet. « 
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Verliematischer Ulaidsrlmtk 
Jn der Ausziihlnna der jährlichen 

Ferrerberluste, von denen liirelich be 
richtet wurde, ist der Schaden durch 
Waldbrande nicht mit eingerrrtrnet. 
Wie die Fachtchrist Anreriran Foresrrh 
mittheilt, hat iirlr dieser iru abgetanse 
rirrr Jahre. das außerordentliche Ver- 

»heer:rrrgeu in den ’Lt.irrldgebieten rrrit sich 
ll·-rachte, aus zweihundert Millionen 
belaust-n, wahreer er sich ionir jährlich 
au siinszia Millionen bezissert, Irae 
inrrner noch eine viel zu hohe vSsrrrrrrrre 
ist, dre dara- aerignete Letnrnruasz 
regeln aus ern tlliirrdestnrrrh herunter 
gebracht werden sollte. illa war daher 
von der sltorhnreuoigteit geboten dass 
kürzlich die Mond-meine der an den 
grossen Birnrerrieen neleaenen erinnern 
in denen noch arroaedelnrte ttllatdurrgerr 
bestehen, zu einer Lierathuua ruf-un 
urenaetreten sind. rrnr Maus tue rse 
rrreinlrturttlrrtre Vetnnrrssrnnr der Wald 
teuer tu est-werten Vlies linker-rat lre 
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IZDDOO Acres angestellt werden, in 
offen-in Gelände aus se FJHSOQOQ 

Mit der ans diese Weise ermöglich- 
ten Ueberwacliung iiteint man iin 
Forstdepiirtenient wirksamen Schutz 
gegen Waldbeiinde ausiilien zu lönnen, 
wiewohl vie Zahl de-: liiersonali gering 
bemessen scheint. ktls.l)0091cres ist 
eine iienilictie Streite selbst sür einen. 
lieeittenen Mann, indessen in der teles 
«pi)onischen Veriuittelunq ist eine be 
leiichtliche Hilfe gegeben, da aus diese 
Weise schnell eine größere Mannscheist 
ziisainnieiigeliractit werden tnnn. Die 
Hinivtsiictie ist ievensullo die Möglich» 
leit schnellen Eingreifens-, denn wenn 

das Waldienee einmal iui Gange ist, 
lanii iimu ec- niir schwer bekämpfen, 
wie die irrfnlirung des letzten Spin- 
nieeo gezeigt hat, wo ,3u den vielen 
freiwilligen Mannschosten nu- den be 

teossenen Lotnlitäten inni) noch Miit-i 
hinzugezogen wurde und man iroßdem 
Tage hindurch bei-Flammen nicht Herr 
werden konnte, auch manches Opser an 

Menschenleben Zu beklagen war. 
Die Einzelne ten des Planes werden 

imzorstdepartement autgeiirbeiten site 
das versipnaresz die ndthiaen Bewilli 
gungen zu machen hat« Da viel » 

von 
dein Waldgeviet noch zur natibiteilen 
Toiiiiine gehört, wird der Lan re 

tiefsentlieli nicht ;iöeiern, seinen « heil 
siie die Erhaltung dieses Theils dee 
kfiationnlreichtliumj beizutragen, säh rend die betressenden Staaten le list- 
rerstöndlich den nns sie sallenden Theil 
der Kosten leisten werden« 

Pia-tm- solitensetiittkr. 
Daß die inrtnensen Kohlenlager von 

Alaska nicht in die hönde von Mono- 
polisten gelangen, sondern zum all e- 

ineinen esten deo Lande« verwen et 
werden sollen, darüber ist die itssents 
ltche Meinung wohl einig- Seitdem 
Präsident Roosevelt bei der Verwer- 
thung der Mineralländereten der ös- 
sentlichen Domänen in Otlahonra und 
anderen westlichen Staaten den 
Grundsap von den Vor-rechten des Ge- 
meininteresses gegenüber dem Unter- 
nehmungsgeist des-I ausbreitenden Ka- 
pitals aufgestellt hat, der seither nur 

schüchtern von einigen vertreten tout- 
de, während der Reichttiuin der Wälder 
und Berge in dein tnillionenttesen Ta 
schen einzelner Monopolisten oder 
Snnditate verschwand, ist der gro« 
sien Masse des Llolteo llar geworden, 
irr welchem Umsange es sich hat urn 

sein Erstgeburtørecht beschwindelu 
lassen und dein entsprechend stößt «etzt 
alles, wag nach ähnlichem Veriuch 
aussieht, aus ernstlichen Widerstand, 
wird snindesteno sorgsiiltigster Prit- 
inne-. unterworfen 

Desehalb gewann Pisistrat so sehr an 

Popularitiit, als- er den Kampf gegen 
dar- CunuinghanrsSynditat aufnaan 
das sich aus Grund ztveiselhastet An- i 

sprltche in den Besitz auggedehnteri 
Ko lenländereien in Alagia zu setzenl verzichte, die zwar nur einer-Theil dec- 
aesamrnten ab attsähigenAreals bilden, 
aber doch eine Fundgrube große-, uns 

verdientertlieichthiimer gewesen wären- 
Jrn Prinzip ist, so weit die össentliche 
Meinung in Betracht lonnnt, die 
Frage entschieden, es eriibrigt jeft 
nur, daß der tiongreß mit ent- 
sprechender Gesengebung darüber 
bestimmt. Die Lage hat sich nuns 
so gestaltet, dasr es heißt, soll die Bun- 
tieoregierung die Ländereien vertan-» 
sen, selbstverständlich zu annehmbar-ein 
Preise, oder soll lie sich das dauernde 
tscigenthumsrecht vorbehalten nnd die 
Vermertlutna nur vachttoeise vergeben 
Die Meinungen darüber sind getheilt 
Setretär Ballinger der in der Gute — 

niughanr Sanditalsassiire eine nicht 
aanz unzlneideutiae Rolle gespielt hat« 
wiewohl ihn der Kanaresiaaesazuse non 

ieglielier lingeltörialeit rein gewaschen 
hat« set-eint nicht zu wissen, ans welche 
weite er sich stellen soll. Ja einem 
sriiheren Berichte hatte er sitt) dahin 
auagesprochesr dasr der Verlans voll 
iioltienland der Vundeadomäne der 
Verpachtung vermittelten sei. useil der 
Pächter versuchen werde, ans seiner 
Pachtnng so viel als möglich lierauszu 
sei-tagen weder evericne und see-Mus- 
tiae Abtnmnretlrodeu anster Acht gelas 
sen werden wurden; in einein späteren 
itterntite oder saat er« stir Alaska möge 
sitlr das ’ltattttttiite1a wollt besser eigs 

.uen, da ed usirlsanrer durchgestinrt wer- 
den tsnnte nnss taknian ·e"«em«niiaue.el: 
arti tun drinnen n arise alo die-l in sen 
»Ist-raten der Fall lein atiidej Bin 
einst nimmt in des-l kent Prastdtltten 
Immvcemml dumm Maul Humm- 
tm Standpunkt und will n dem Kon- 
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iioird neuerdings wieder von heftiger- 
»Statut-sen der Schutztruppe von Wadai 
mit den etngebotenen Stämmen berich- 
tet. Mit der Einnahme der Haupt« 
itadt «.Ilbeschr, am Z. Juni Mit-, 
glaubte die Kotonialeegierung einen 
entfcheidendenSrhlng gethan zu habet-, 
der eine geordnete Verwaltung sichern 
wiirde, dann aber folgte im Januar 
darauf der Ueber-full des Hauptmanns 
Feiscenschuh der vom Häiipiling deö 
Tao Massatii, TagnidiIL in einen 
Hinterhalt gelockt und mit hundert- 
fiintzig Scheinen niedergemeizelt wur- 

de, und seitdem hat es teine Ruhe 
Whr »geben« Der abgetetzie Sultan 
von Wadai. Dudmurwah, hat mehrfach 
mit Hilfe deo Sultans von Darfur 
und des Ehefe von Massulit versucht, 
in Wadai einzustellen, war oder asn 7, 
Tktpril 1910 bei Goreda vom Kapitän 
Chauvelot und einige Wochen später 
bei Napta durch den jetzigen Sultan 
von Wadat, Achi, geschlagen worden« 
Das hat aber der Kamvituft der 
Stämcne tein Ende gemacht. Am le- 
nlovernber letzten Jahres haben sie die 
unter Oberstleutnant Moll stehenden 
Truppen angegriffen, wobei dieser fiel 
und ein stilltng eingetreten werden 
knufztr. Moll hatte alle in der leblo- 
nie verfügbaren Truppen in dem nord- 
östlichen Theil derselben zusammenge- 
zogen und die ruhtaeren Gebiete des- 
Schori und Logone, seine Verpsles 
gungebasir iiber Kamerun vom Benu- 
her durch 1646 Mann Gendarmerie ge- 
lcbiihi. Die Kämpfe haben sich etwa 
siinfhundert Meter vom oftlichen 
Punkte Kameruno entfernt abgesplelt. 
Jetzt siibrt Oberst Lageau den Befehl, 
der sich einstweilen ans den eroberten 
Posten in der Desensive halten wird- 

Die Provinz Wadai, ein Theil des 
früheren Congo Franeoiih grenzt an 

dol- deutfche Aanterungebiet im Süden 
und Osten Sie hat ioieths stlicheu 
Werth namentlich durch staut chutpro- 
intstiorn die seit Mitte vorigen Jahre- 
oon der französischen Regierung an elf 
Konzessioutigefellschaften unter zehn- 
Fiihrigetn Pachtvertrag vergeben ist- 
'-tur intensiveren Erschließung der iro- 
lonie wurde Mitte 1909 ein Anleihe 
non 21 Millionen Frant bewilligt, da 
non 6 Millionen fiir Telegraphen, je stz 
siir Wegebau, Stationen usw« llz siir 
Verbesserung der Wasserliinse unt-Vers- 
fnche mit drahtloser Telegraphie, mit 
Millionen zu Vorarbeiten siir eine 
Nord nnd Stil-bahn, erstere vom 

Sang-r bis zur Miste parallel der lia- 
merungrenze, letztere non Brazzaville 
ists zur Rüste. Der Generalgouver- 
neue Merliu hat alle diese Arbeiten, 
namentlich auch den Ausbau der Ein- 
gebotenenVerwaltung und Besteue- 
rung, mit großer Energie gefördert, 
Das Zivilpersoual sollte von 1554 Pers- 
fonen llllltlstjt auf 257 Personen Mle 
erhöht werden. Der Ertrag der Ein- 
geborenenfteuer stieg von l,st5t),0tni 
Frani in 1908 auf über 2 Millionen 
Frant in mill. Dagegen stagniert 
der Handel unter demSnstetn der Kon- 
zefiionoaesellschaften und deo irtlstabnu 
bestehenden Hochfchttyzolles; das Zoll- 
ergebnisz blieb daher niit «t Millionen 
Franc wesentlich das gleiche tote im 
Vorfahre- 

Fiir tftllt beläust sich das General- 
bndget der liolonte auf 2,780,«t)0 Fr» 
die Gesatnnttsntnnte der Volalbndaetsv 
der Teillolonien Martin, tnittlerer 
Flongo nnd libangi Schuri-Achan auf 
:-.,lnili,t"n.-t Kraut Dazu treten die 
Zuschüsse der- tlltntterlandeo fiir die kii 
tsitvertnaituug mit inultum FranL siir 
den Anleihedienst mit liess-Juni Fraut 
Isnd fiir Iniiitiirische Zwecke mit li.7tn), 
met Fraut Die Trnppenstiirte iiir 

:die liteiannntioionie Flöeheuinhalt 
isKtttUltnl th. — wurde von Wust 
itlltanu in ttnts allmählich auf txtm 
Mann gebracht. Die leiste lsrliiiimng 
uns teilt Mann erfolgte nach der titu- 

uzthme von lilliefchn 
Der Widerstand der lsinaeborenen 

wird jedenfalls mit der Zeit gebrochen 
werden. denn in der Durchführung sei- 

"-"·-’t sictcnåalxsrkiells lässt lich Jrani 
reich nicht aushalten und bringt die 
Opfer, die gebracht werden cniiisen, nn- 

anrtr Deutschland in Zutun-it ltlfrita 
innd bessert widerspenstigen tstnaeltore 
inen Der Grimm-re mus- firti eben 
rrr situttti.uiou iiigm Zu .««.: J einen 

,-".»?ttiritteti ihren Weg utes die unterae 
saenden spuken irr- rnntten Miit-s 

txintntL Vio sie innt Jtiei gelangt 
links freilich wen inei- Letnrsnrsatrstrn 
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